
Geradezu komisch wirkt es auch, wenn die weibliche Schönheit so

zu sagen gradweise gemessen wird. Als einmal viele Ritter und

Damen auf der Insola firme vereint waren, liessen sich mehrere

durch körperliche Gaben hervorragende Damen bereit finden das

Abenteuer mit dem verbotenen Gemach zu unternehmen und so in

einen Wettstreit um das höchste Ziel weiblichen Ehrgeizes einzutreten.

Die erste gelangte nicht ohne Mü! bis zur steinernen Säule, fühlte

sich dort aber an ihren schönen Haaren ergriffen und ohne Gnade

zurückgeschleudert. Die zweite kam einen Schritt über die Säule

hinaus, hatte dann aber dasselbe Geschick. Noch einen Schritt

weiter vermochte die dritte vorzudringen, um dann ebenfalls zur

nicht geringen Belustigung der anwesenden Ritter in unsanfter Weise

zurückgeworfen zu werden. Zuletzt kam Oriana; ihr allein war es

beschieden bis zur Thür des Gemaches zu gelangen und so den

erhabensten Preis der Schönheit zu erringen (Am. IV, 44).

Für den in den Vorstellungen des fahrenden Rittertums befangenen

Don Quijote giebt es demnach keine schönere Dame als Fräulein

Dulecinea von Toboso. Sie wird schlechtweg und gewöhnlich »die

Unvergleichliche« genannt, denn keine Frau kann in Anbetracht der

Schönheit mit ihr in die Schranken treten. Wo er aber einmal in

den Fall kommt ihre Gestalt zu schildern, da reichen die ausbündigsten

Worte nicht hin ihr Lob würdig zu verkünden: »Ihre Schönheit ist

überirdisch, da in ihr zur Wahrheit werden alle die unmöglichen

und nur von kühner Phantasie erträumten Reize, womit die Dichter

ihre Geliebte begabt haben. Ihre Haare sind Gold, ihre Stirn ein

Paradiesgarten, ihre Brauen gewölbte Regenbogen, ihre Wangen Rosen,

ihre Lippen Korallen, Perlen ihre Zähne, Alabaster ihr Hals, Marmor

ihre Brust, Elfenbein ihre Hände, ihre Weisse ist Schnee«. (D. Q.

I, 13).

So war dem fahrenden Ritter die Schönheit die vornehmste

Eigenschaft seiner Dame; mit ihr geschmückt erhob sie sich über

alle anderen ihres Geschlechts, in ihrem Glanze wurde sie ihm zu

der Göttin, zu der er andachtsvoll emporblickte. Aber er begnügte

sich nicht damit, dass sie in seinen Augen die vor allen Begnadete

war; er verlangte auch, dass schlechtweg alle ihr die Palme höchster

körperlicher Vollkommenheit zuerkannten. Nicht nur der Ritter,

welcher in seiner Gegenwart eine andre die Schönste nannte, sondern

auch der, welcher harmlos seines Weges dahinzog, wurde aufgefordert


